Jahresbericht der Präsidentin 2016
Mein erster Jahresbericht für den BoE Verein.
Als ich am 19. März letzten Jahres nach einer bereichernden HV mit dem Zug nachhause
fuhr war mir klar, das nächste Jahr wird kein gemütlicher Spaziergang wie ich es normalerweise liebe.
Ja, das war dann auch so. Es wurde fordernd aber interessant.
Nun aber die Details so dass ihr nach diesem Bericht gut informiert seid und nicht annähernd
denkt der Vorstand habe das Jahr verschlafen. Nein, ganz im Gegenteil wir waren sehr präsent und aktiv.
Wir, das sind meine treuen Frauen Martha und Erika, trafen uns 5 x im Bahnhof St. Gallen zu
Vorstandssitzungen. Genauer gesagt im Migros Restaurant des Bahnhofs St. Gallen. Der
Bahnhof steht sozusagen als Synonym für in Fahrt bleiben immer offen für Neues und doch
konstant in eine vorgegebene Richtung.
So war dann auch unser Antrieb für das Vereinsjahr 16_17 treu der SBB abgeschaut. Die
Basis stärken und doch da und dort abbauen und streichen so dass es doch noch in Fahrt
bleibt. Und wie die SBB ja nicht abheben immer schön vorwärts.
1. Sitzung
Wir starteten ins neue Vereinsjahr zu der ersten Sitzung am 28. April 2016.
Wir waren gut vorbereitet, denn wir hatten schon vor dem eigentlichen Start. In 2 Sitzungen
probierten wir herauszufinden ob das alles überhaupt zu bewältigen sei und noch wichtiger
sprachen wir vom gleichen. Ja es war zu bewältigen…. Wir sind ja optimistisch in der Ostschweiz… und was extrem wichtig ist wir haben sehr viel Herzblut für den BoE Verein.
Gleich an der ersten Sitzung wälzten wir schon Themen wie Vorstandsaufgaben / Weiterbildungen / Arbeitsgruppen / Vereinsziele kurzfristig und langfristig / Diskussionsrunde / Beraterinnen und Berater….u.s.w.
Die zwei grossen Themen die Geschäftsleitung und das neue Papier haben wir schon vor
der HV in Angriff genommen und schon abgearbeitet. Jetzt konnten wir mit den eigentlichen
Themen starten.
2. Sitzung
An der 2. Sitzung am 23. Juni 2016 konkretisierten wir unsere Gedanken und Wünsche
Es kristallisierten sich folgende Ziele heraus:
1.
für
2.
3.

Beraterinnen untereinander vernetzen, die Basis aufbauen, Wurzeln schlagen, und
den Verein
gewinnen, damit sie unsere Werbeträger werden.
Erhalten von Wissen, Übersicht schaffen bei den Datenträger
Wissensaustausch unter Mitgliedern
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Wir entschlossen uns ebenfalls die Homepage zu erneuern und auf den neusten Stand zu
bringen. Fabian German mit seiner jungen Firma Instasight hat uns dabei unterstützt. Erika
hat sich durchgerungen und bearbeitet Neu die Homepage. Sie lässt sich da auf ganz neue
Wege ein und sie macht es gut….DANKE
Weitere Themen waren:
Die Jubiläums HV was machen wir. Wir entschlossen uns in Anbetracht der Finanzen und
unserer Ressourcen es familiär zu halten. Das Ergebnis erlebt ihr heute
Die Weiterbildung mit Manuela Brieger zum Thema „Physiologie“ am 20. Mai 2016 in Winterthur war gut besucht und interessant. Es gab da und dort noch Verbesserungsvorschläge.
Manuela wird dieses Jahr am 29. September 2017 ebenfalls in Winterthur an einem anderen
Ort wieder ein Seminar halten da werden wir diese Vorschläge gerne berücksichtigen.
Die Diskussionsrunde war ebenfalls wieder ein Thema. Wir wollten es noch einmal probieren
und dann entscheiden wie weiter. Der Entscheid ist im Laufe des Jahres gefallen. Nachdem
die letzte Runde wieder schlecht besucht war entschlossen wir uns diese vorläufig einzustellen und im nächsten Jahr nochmals zu beraten. Eventuell wird es etwas ganz Neues geben…. Mal sehen. Unser Aufruf an die Mitglieder mit wie weiter blieb leider erfolglos.
Auch mussten wir an der 2. Sitzung unseren Auftritt für die Elpos in Olten besprechen. Ich
und Susanne Biasio machten uns letzten September auf und waren nach dem Tag müde
jedoch sehr zufrieden mit unserem Auftritt als BoE Verein. Es konnten Kontakte geknüpft
und Beraterinnen weiterempfohlen werden.
3. Sitzung
Neben den allgemeinen Traktanden mit Vorbereitungen zu weiteren Geschäften wälzten wir
an der 3. Sitzung vor allem das Thema Öffentlichkeitsarbeit und wie gewinnen wir neue Mitglieder. Dieses Thema hat sich im Laufe des Vereinsjahres ebenfalls fast erledigt. Nach einem Gespräch mit einer Journalistin war unser letzter Funke Hoffnung auf einen Schreiberling der uns in den Medien hält erloschen. Jetzt waren unsere eigenen Fähigkeiten im
Schreiben gefordert. Wir sind uns bewusst, dass wir dieses Thema noch weiter hinaus tragen müssen um jemanden zu finden der für uns schreibt. Wir bleiben dran.
Auch mussten wir in dieser Sitzung zur Kenntnis nehmen, dass Martha ihren Rücktritt zur HV
17 einreicht.
4. Sitzung
Jedoch konnten wir an der 4. Sitzung Ursula zum Schnuppern begrüssen, was uns natürlich
sehr freute. Sie sagte uns dann auch für eine Mitarbeit im Vorstand zu. DANKE
Unsere Arbeitsgruppe Weiterbildung musste sich ebenfalls Neu zusammenstellen. Da Doris
Staub sich aus persönlichen Gründen aus der Arbeitsgruppe zurückzog.
Das war für uns doch etwas schwierig zu Anfang, da Doris sozusagen der Kopf der Gruppe
war. Jetzt hiess es wieder die Ärmel hochkrempeln und die Arbeit auf uns aufteilen. Doch
irgendwie brachten wir auch das wieder in Fahrt.
Wir gewannen Wibke für die nächste HV indem sie uns ihre Bücher vorstellt und Manuela für
ein weiteres Seminar.
Im Moment haben wir demnach noch 5 Arbeitsgruppen
1. Die Finanzen werden extern von Kaspar betreut. Er wird sich noch zu Wort melden.
2. Die CD Arbeitsgruppe betreuen Martha und Ich.
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Unsere CD Sammlung betreut vorwiegend Martha sie ist die Kennerin und mit Herzblut dabei. Ich bringe höchstens ein wenig Struktur in das Ganze und probiere mitzudenken. Jetzt
haben wir ein Papier. Auf dem alle 232 CD mit den Vorträgen von Tönnies, dieses Jahr sortiert, nummeriert und aufgelistet worden sind mit Stichworten zum Inhalt und viele CD’s haben sogar eine 1:1 Abschrift von Frau Tönnies. Jetzt haben wir einen wunderbaren Überblick
über alle Datenträger mit genaustem Inhalt.
Die Liste liegt zur Ansicht nach der HV auf. Es können auch CDs bestellt werden.
3. Die Arbeitsgruppe Beraterinnen und Berater betreue ich
Die Beraterinnen und Berater wurden in der Zwischenzeit ebenfalls angeschrieben und aufgefordert sich bei mir zu melden ob sie noch auf unserer Seite publiziert werden möchten.
Ich konnte sogar 2 weitere aktive Beraterinnen gewinnen. In naher Zukunft wird eine aktuelle
Liste auf unserer Homepage aufgeschaltet.
4. Die Homepagegruppe der sich Erika widmet
Wir können neu die aktuellen Sachen selber ins Netz stellen oder wieder rausnehmen. Erika
hat sich in die neue Homepage schon sehr gut eingearbeitet und macht das schon wie ein
Profi. Sie ist die Verbindungsperson zu Fabian.
5. Die Weiterbildungsgruppe machen wir im Moment noch alle zusammen.
Ich habe den Kontakt zu den Referenten und Ursula zu den Räumen und Erika macht den
Schreibkram.
6. Die Tipp Kartengruppe wird von Martha geführt. Auf einer Liste sind alle vergangenen und
zukünftigen Themen aufgeführt.
Dieses Jahr verschickten wir wieder 4 Karten an unsere Mitglieder mit den folgenden Themen:
1. Vegetarier und BoE
2. Gesund in den Sommer
3. Wechseljahre
4. Gewürzmischungen
Speziell dieses Jahr war, dass wir den Auftritt der Tipp Karte verändert haben. Sie wird Neu
Schwarz / Weiss von Weibel Druck in Tübach gedruckt aus kosten-und ökologischen Gründen.
Ebenfalls wollen wir in Zukunft mit jedem Tipp ein Blatt dazulegen mit Neues aus dem Vorstand
Die Tipp Karten werden von unseren Beraterinnen (Gaby, Luzia, Anita, Susanne u.s.w) geschrieben. DANKE
Ihr seht es gibt in jeder Gruppe noch Platz um mitzuarbeiten so gut man eben kann.
Das Thema Arbeitsgruppe möchten wir weiterverfolgen. Da es für uns als 3er Team im Vorstand doch an Händen mangelt sind wir auf weitere ausserhalb angewiesen. Wir denken
auch, dass sich für eine Arbeitsgruppe evt. eher jemand meldet. Die Vorteile überwiegen
klar.
•
•
•
•

Die Sitzungen bei uns im Vorstand entfallen.
Die Gruppe kann sich selber organisieren.
Die Region ist nicht abhängig von uns.
Es wird jemand vom Vorstand in die Gruppe delegiert um den Kontakt zu halten.
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5. Sitzung und letzte Sitzung für das VJ 16_17
An der 5. Sitzung vom 5. März standen viele organisatorische Sachen auf den Traktanden.
Letzte Vorbereitungen für die HV
Budget / Tipp Karten / Wiederum Entscheid Elpos Tagung / Seminar mit Manuela
u.s.w
Es gab natürlich noch weitere kleinere Themen die uns durch das Jahr über beschäftigten.
Jedoch im Grossen und Ganzen können wir nach einem Jahr sagen wir sind auf gutem Weg
und haben doch einige Sachen entweder erledigt oder aufgegleist.
Unsere Anfangsziele haben wir noch nicht ganz erreicht sind jedoch auf der Zielgerade.
1.
2.
3.

Beraterinnen untereinander vernetzen, die Basis aufbauen, Wurzeln schlagen, und
für den Verein gewinnen, damit sie unsere Werbeträger werden.
Erhalten von Wissen, Übersicht schaffen bei den Datenträger
Wissensaustausch unter Mitgliedern

Anzahl Mitglieder
Ende 2016 zählte unser Verein 165 Mitglieder.
Wir haben 9 Neumitglieder. Und 26 Personen die unseren Verein verlassen haben. Das tönt
im Moment viel jedoch gibt es viele Gründe. Kein Interesse mehr, entweder weil die Kinder
schon gross sind oder schlicht und einfach keine Zeit mehr. Was auch noch dazukommt, wir
haben alle die auf unsere wiederholte Anfrage betr. Mitgliederbetrag einzahlen nicht reagiert
haben aus der Liste gestrichen.
Es ist natürlich ein wichtiges Anliegen die Mitgliederzahl zu erhöhen und das wird sicher ein
wichtiger Punkt sein für das nächste Jahr.
Punkt Personelles im Vorstand
Martha Sturzenegger verlässt den Vorstand und widmet sich anderen interessanten Dingen.
Wir verabschieden sie ganz am Schluss der HV
Sie ist im Verein seit 2010 zuerst als Sekretärin das jedoch nicht im Vorstand dann im 2013
trat sie dem Vorstand bei. Sie erledigte die anfallende Korrespondenz und Post, übernahm
da und dort Ämter bei der HV an Seminaren und Vorträgen. Und im letzten Jahr noch das
Amt der Aktuarin. Und eines ist ihr ganz besonders ans Herz gewachsen. Die CD Sammlung
mit den Vorträgen von Tönnies. Da ist sie wirklich mit viel Engagement dabei. Und es freut
mich ganz besonders, dass wir sie für diese Sache behalten können. Wir machen einfach
aus einer internen Arbeitsgruppe eine externe. DANKE
Auch Julia verlässt uns. Sie startete engagiert mit mir als neues Vorstandsmitglied ins VJ
16_17. Es stellte sich jedoch schon bald heraus, dass der Weg doch etwas weit ist und die
Präsenz an Sitzungen daher schwierig. Julia hat sich daher entschieden den Vorstand wieder zu verlassen. Jedoch als Mitglied bleibt sie uns treu und setzt sich in Ihrer Umgebung
weiterhin für uns ein. DANKE
Erika Karrer und Ich bleiben im Vorstand. Ebenso unsere zwei Revisorinnen Luzia Schmucki
Styger und Yvonne Tinner. Kaspar Sturzenegger kümmert sich als Nicht Vorstandsmitglied,
das heisst in einer Arbeitsgruppe, um die Vereins Finanzen.
Bis jetzt hat sich Ursula Rusch zur Wahl in den Vorstand zur Verfügung gestellt. Somit sind
wir wieder im 3er Team im nächsten Jahr unterwegs.
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Zusammenarbeit
Eine Zusammenarbeit haben wir aufgebaut zu Herrn Peter Gries sowie zu Manuela Brieger
und Wibke Bein-Wierzbinski. Diese Kontakte möchten wir weiterhin Achtsam pflegen. Und
natürlich wie vorhin schon erwähnt den Kontakt zu allen BoE Frauen und Männer in der
Schweiz.
Danke
Herzlichen Dank auch an Yvonne Gloor, welche unsere schriftlichen Arbeiten korrigiert und
den Kontakt zu Frau Tönnies aufrechterhält.
Ebenfalls ein grosses Dankeschön an Andrea Schwyn. Sie versorgt uns immer wieder mit
neuen, feinen Rezepten für die Homepage.
Herzlichen Dank auch an Doris Staub für die Organisation des Tagesseminars unserer deutschen Ernährungsfachfrau Manuela Brieger
Auch an die Schreiberinnen der Tipp Karten sei gedankt.
Vielen Dank an Sie alle, die Sie den Verein unterstützen!
Ich wünsche uns allen viel Erfolg und ein gutes Gelingen im nächsten Jahr, sodass der BoE
Verein wachsen und für alle kommenden Aufgaben gewappnet ist.
Iris Schrepfer-Lenherr
Präsidentin BoE Verein Schweiz
März 2017
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